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noax Industrie-PCs bei der Qualitätssicherung in der Aluminium Rheinfelden GmbH

Extremste Belastung – 100 Prozent Performance

Wenn Marcus Bauereiss Besucher durch 
das Gelände der Aluminium Rheinfelden 
GmbH führt, denkt man an Industrieanlagen 
des frühen zwanzigsten Jahrhunderts: Die 

Gebäude mit den roten 
Klinkerfassaden erin-
nern an das Ruhrgebiet. 
Auch im Inneren der 
Gebäude setzt sich der 
Eindruck von Schwer-
industrie fort: Über vier 

Meter hoch bauen sich die Schmelzöfen vor 
dem Betrachter auf. Die Klappe eines Ofens 
misst mehr als zwei Meter Breite. Wenn 
sie geöffnet wird, sieht man einen See aus 
orange-gelbem, glühend geschmolzenem 
Aluminium, ungefähr 750°C heiß.  
Mit dem Schmelzen des Hüttenaluminiums 
beginnt die Herstellung von „Butzen“, so nennt 
man die Aluscheiben mit einem Durchmesser 
von zehn bis 200 Millimetern, die zu Spray-
do sen, Druck be hältern, Aluflaschen, Tuben 
oder ähnlichen Verpackungen weiterverarbeitet 
werden. In diesem Raum stehen nicht nur die 
Schmelz- und Gießöfen, sondern auch ein 
noax IPC vom Typ Steel S15. Mit ihm erfassen 
die Mitarbeiter die Herkunft des Metalls. Die 
lückenlose Dokumentation aller Verarbeitungs-
schritte und die Rückverfolgbarkeit dienen der 
Qualitätssicherung, auf die das Unternehmen 
aus dem badischen Rheinfelden größten Wert 
legt. Die Butzen müssen eine Reinheit von 
99,5% Al, beziehungsweise 99,7% Al auf-
weisen. Das bedeutet: Von 1000 Teile Metall 
enthalten lediglich fünf oder drei Teile Fremd-
metall. Seinen Kunden garantiert das Werk 
stets die gleiche Reinheit ihrer Produkte. Um 
jeden Schritt in der Produktion nachvollziehen 
zu können, brauchen die Mitarbeiter der Alu-
minium Rheinfelden GmbH eine IT-Ausstattung 

auf dem neuesten Stand der Technik. Die 
Industrie-PCs von noax bilden das Rückgrat 
der Datenverarbeitung im Werk, und zwar von 
Anfang an. 
Zu Beginn des Prozesses erfassen die Mitglieder 
des Teams mithilfe eines Barcode-Scanners die 
Hersteller der „Aluminium-Masseln“ und deren 

Gewicht. „Masseln“, so nennen sich die speziel-
len Barren in der Fachsprache. Via WLAN 
gehen die Informationen vom Scanner direkt 
an die noax Rechner. In einem Büro könnte 
man diese Daten nicht aufnehmen, denn nur 
die Leute vor Ort wissen, welche Charge sie 
gerade zum Ofen gebracht haben. Daher muss 
der Industrie-PC in der Nähe der Schmelzöfen 
stehen. Konkret heißt das: etwa zehn Meter 
von der Ofenklappe entfernt. 

Absolut staubdicht
 
Bis auf 60°C kann sich die Luft während der 
Sommermonate in der Produktionshalle erhitzen. 
Der noax Industrie-Computer leistet trotz dieser 
Extrembelastung zuverlässig seinen Dienst, 
und das bei Dauereinsatz rund um die Uhr. Die 
Aluminiumverarbeitung erzeugt Staub und Ruß, 
der in die Luft abgegeben wird und sich an den 
Wänden und Maschinen ablagert. Den noax 
Computer macht er nichts aus, weil sie weder 
über Lüftungsschlitze, noch über Außenlüfter 
verfügen. Außenlüfter sind bei vielen Rechnern 
anderer Hersteller ein kritisches Moment, denn 
sie können sich mit Staub zusetzen und aus-
fallen. Wenn einem Computer das geschieht, ist 
ihm nicht mehr zu helfen: Innerhalb kürzester 
Zeit überhitzt er und versagt seinen Dienst. Im 
Gegensatz dazu sind Industrie-PCs von noax 
komplett geschlossen gemäß Schutzart IP65, das 
heißt sie lassen kein Staubkorn in ihr Inneres. 
Die Hitze, die im Inneren des Rechners entsteht, 
wird mithilfe von innen liegenden Lüftern und 
einem besonders konstruiertem Gehäuse sicher 
nach außen geleitet. Von den Schmelzöfen fließt 
das rotglühende Metall in sogenannte Gießöfen 
und von dort in die Gießmaschine, wo das 
flüssige Aluminium in ein etwa 20 cm breites 
Band gegossen wird. Über mehrere Arbeits- 
schritte wird das Band gekühlt, gewalzt und 
mithilfe eines optischen Abtastgeräts auf Fehler 
untersucht. Das Aluband wird auf mannshohe 
Rollen gewickelt, die sogenannten „Coils”. Eine 
Kranwaage misst das Gewicht der Rolle und 
sendet diese Information an den zweiten IPC 
in der Produktionskette. Zu jedem Coil wird ein 
Datensatz mit Auftragsnummer, Dicke, Gewicht, 
Chargennummer und weiteren Angaben ange-
legt. Diese Informationen schickt der IPC an 
einen Drucker, der daraus einen Aufkleber mit 

„Wir können uns nur 
Geräte leisten, die  
einfach immer laufen,  
und das auch bei  
extremen Bedingungen.“

Ein Mitarbeiter überprüft mithilfe des noax IPCs die 
Chargendaten bei Verarbeitung von Aluminium



Die Verarbeitung von Aluminium  
stellt besonders hohe Anforderungen  
an die Robustheit von Industrie-PCs 

Barcode für die Coils erstellt. Außerdem leitet 
der IPC die Daten an das Warenwirtschaftssys-
tem SAP R3 weiter.  

Resistent gegen extreme Vibrationen

Als entscheidender Verarbeitungsschritt 
erfolgt das Stanzen der Aluminiumbutzen. Das 
Unternehmen bietet Butzen mit Durchmessern 
von zehn bis 200 Millimetern in verschiedenen 
Formen an: runde, viereckige, ovale oder 
quadratische. Die runden Butzen können flach 
sein, aber auch bombiert oder vorgeprägt, mit 
oder ohne Loch. Um eine derartige Vielfalt 
herzustellen, benötigt Alu Rheinfelden etwa 
800 Stanzwerkzeuge. Die Bediener der Stanz-
maschinen scannen das Etikett der Coils und 
gleichen die Daten mit den Auftragskarten ab. 
Dazu verwenden sie einen Industrie-PC, der 
direkt neben der Stanzmaschine steht. Dieser 
IPC ist den permanenten Erschütterungen der 
Maschine ausgesetzt. Doch auch das macht 
dem Rechner nichts aus, denn sämtliche 

Steckverbindungen sind fest fixiert und können 
sich selbst bei starken Vibrationen nicht lösen. 
Ein Fließband bringt die Aluscheiben von der 
Stanzmaschine zu einem Glühkorb. Das Beson-
dere daran: Der Korb hält Temperaturen über 
500°C stand, denn die Butzen müssen noch-
mals in einem Glühofen weichgeglüht werden. 
Zudem werden sie im gleichen Arbeitsgang 
von Öl befreit. An dem Korb befindet sich ein 
hitze resistenter Barcode. Mittels eines Scan-
ners werden die Daten der Alubutzen mit dem 
entsprechenden Korb verbunden. Somit weiß 
man genau, in welchem Korb sich welches 
Material mit welchen Eigenschaften befindet. 
Direkt am Ofen ist ein 15-Zoll noax Panel-IPC 
fest montiert. Hier werden die Körbe gescannt 
und die Daten an das Warenwirtschaftssystem 
SAP R3 geschickt.  

Höchste Robustheit

Nach dem Glühofen werden die Glühkörbe 
in einem Hochregallager zwischengelagert. 

Das Regalbediengerät, das die Körbe zu ihren 
Plätzen transportiert, erhält seine Kommandos 
von einem noax Rechner. Er lagert die Körbe 
„chaotisch“, das heißt auftragsunabhängig, 
ein. Als einer der letzten Arbeitsschritte 
müssen die Butzen an ihrer Oberfläche auf-
geraut werden. Hierfür 
werden die Glühkörbe 
wieder auftragsgeord-
net aus dem Zwischen-
lager ausgelagert und 
automatisch den Rau- 
anlagen zugeführt. Nach der Oberflächen-
behandlung werden die Butzen erneut 
zwischengelagert, bis sie auftragsgeordnet 
zur Verpackungsanlage transportiert und 
versandfertig verpackt werden. Permanente 
Verfügbarkeit und Stabilität sind für Marcus 
Bauereiss die K.O.-Kriterien, wenn es um Inves-
titionsgüter geht. Da macht die IT-Ausstattung 
keine Ausnahme. Die Rechner kommen in einem 
Umfeld zum Einsatz, das höchste Ansprüche 
an Robustheit stellt: unmittelbare Nähe zu 
den Schmelzöfen, Temperaturen bis zu 60°C, 
produktionsbedingter Staub und Vibrationen 
der Stanzmaschinen. Die Industrie-PCs von 
noax können all diesen Belastungen stand-
halten. Doch für Bauereiss gibt es nicht nur 
technische Gründe für noax IPCs: “Wir wollen 
einfach, dass die Geräte funktionieren, und das 
24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche! 
Die Verfügbarkeit stellen wir als Anforderung 
ganz oben an. Wenn ein Rechner ausfällt, dann 
kostet das ein Vielfaches von dem, was wir 
für so einen Computer bezahlen. Daher können 
wir uns nur Geräte leisten, die einfach immer 
laufen, und das auch bei extremen Bedingun-
gen. Die Industrie-Computer von noax haben 
uns bisher nie enttäuscht. Wir werden auch 
weiterhin auf noax setzen.”    

„Die Rechner von noax 
haben uns bisher nie ent-
täuscht. Wir werden auch 
weiterhin auf noax setzen.“

Butzen – Halbzeuge aus Aluminium – sind die Ausgangsprodukte für eine Vielzahl von Dingen 
für das tägliche Leben: Spraydosen gehören ebenso dazu wie Zahnpastatuben, Thermoböden für 
Edelstahlkochgeräte oder trendige Bierflaschen. Da nur beste Qualität den hohen Erwartungen der 
Kunden gerecht wird, muss sich die Aluminium Rheinfelden GmbH auf modernste Technik verlassen. 
Industrie-PCs von noax gehören selbstverständlich dazu.

Barcode und Industrie-PC rationalisieren die Kennzeichnung der Zwischenprodukte



Komponenten im Überblick

Hardware:

 - Industrie-PC Steel S15

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen

 - Helles, kontrastreiches TFT Display

 - Schutznorm IP65

 - komplett geschlossen, ohne Außenlüfter 

Software:

 - Betriebssystem:  
Windows Embedded

 -  Anwendungsprogramme: 
Warenwirtschaftssystem SAP R3, 
Lagerverwaltungssoftware

Aluminium Rheinfelden GmbH

Kurzprofil: 

Die Aluminiumhütte Rheinfelden besteht 
schon seit 1898. Halbzeuge aus Aluminium, 
die sogenannten Butzen, werden hier seit  
1964 hergestellt. Die dafür zuständige  
Geschäftseinheit nennt sich Aluminium  
Rheinfelden GmbH Rheinfelden SEMIS.  
Im Jahr 2005 betrug die Produktionsleistung  
von Rheinfelden SEMIS 24.000 Tonnen.  
Das Gesamtunternehmen mit allen drei  
Geschäftseinheiten beschäftigte 206 Mit- 
arbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2005  
einen Umsatz von 165 Millionen Euro.  

Weitere Informationen online unter: 
www.alurheinfelden.com und 
www.rheinfelden-semis.de

Anforderungen und Anwendung

Ziele: 

 · Abbildung und Steuerung der Produktions-
prozesse in Echtzeit

 · Erhöhung der Produktqualität

 · Bessere Rückverfolgbarkeit

 · Sicherere Dokumentation aller  
Produktionsschritte

 · Effizienter Datenaustausch mit dem  
Warenwirtschaftssystem (SAP R3)

IPC-Anforderungen: 

 · Einsatz bei großer Hitze und hoher  
Staubbelastung der Luft

 · Komplett geschlossene Bauweise  
gemäß Schutzart IP65

 · Schutz vor Vibrationen

 · Schutz vor Staub

 · Leichte Handhabung durch Mitarbeiter

 · Gut lesbare Displays mit Touchscreen

 · Maximale Laufsicherheit unter extrem  
belastenden Bedingungen
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